
Sportschützen
messen sich
KLEINHEUBACH. Der Schützenverein
Kleinheubach veranstaltet von Freitag,
21. Oktober, bis Sonntag, 6. November,
sein Preis-Pokal- und Königsschießen
auf der Schießsportanlage Am Scheu-
erbusch. Schießzeiten sind jeweils
Mittwoch und Freitag von 19.30 bis 22
Uhr undSonntag von 9.30 bis 11.30Uhr.
Am Dienstag, 1. November, ist nur das
Schießen mit dem Luftgewehr und der
Luftpistole von 9.30 bis 11.30 Uhr mög-
lich.
Die Wettbewerbe werden in den

Disziplinen Luftgewehr Schützen-
klasse, Jugend und Junioren, Luftpis-
tolen alleKlassen undSportpistoleK.K.
ausgetragen, alle Vereinsmitglieder
sind startberechtigt. Den erfolg-
reichsten Teilnehmern winken Meis-
terpokale, Wanderpreise, Geburts-
tagsscheiben, wertvolle Gedächtnis-
und Seniorenscheiben sowie Sach-
preise. Der Königsschuss zur Ermitt-
lungdes Schützenkönigs, derRitter und
des Pistolenprinzes kann erst bei der
Königsfeier am Samstag, 12. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr von den Vereins-
mitgliedern abgegeben werden. ms

Elternbeirat im
Kindergarten gewählt
MILTENBERG-BREITENDIEL. Der Kin-
dergarten St. Josef in Breitendiel
hat einen neuen Elternbeirat. Die-
ser wurde am Donnerstag beim
Elternabend gewählt. Vorsitzende
ist Katrin Keller, Kassiererin ist
Claudia Kervick. Die Aufgaben der
Schriftführerin übernimmt Tina
Eck. Weitere Mitglieder im Beirat
sind Heidi Sokowski, Clarissa Ul-
bricht und Tina Wisser. Die Trä-
gerschaft des Kindergartens und
die Kindergartenleitung lobten die
Vertreter des vergangenen Jahres
für ihr Engagement. set

Kosten für Wasser
und Abwasser
KIRCHZELL. Über die neuenWasser-
und Abwassergebühren debattiert
der Gemeinderat in seiner Sitzung
am Donnerstag, 20. Oktober, um 19
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.
Zu Beginn der Sitzung ist außer-
dem Zeit für Bürgerfragen. red

Lesung des
Theaterkreises
AMORBACH. Nach einer kleinen Unter-
brechung durch die erfolgreiche Auf-
führung der »Hexenjagd« präsentiert
der Theaterkreises Amorbach am
Donnerstag, 20. Oktober, um 20 Uhr im
Café Bilz wieder ein besonderes Lite-
raturthema. Unter dem Titel »Mitten
unter uns« werden Bücher vorgestellt,
deren Schriftsteller alle ihre Wurzeln
im Ausland haben. Sie sind hier ge-
boren, leben seit vielen Jahren in
Deutschland oder sind inzwischen
deutsche Staatsbürger.
Eben dieser Hintergrund ist der

Nährboden für andere Denkweisen,
andere Sichtweisen und andere Le-
bensweisen, die sich in ihren Büchern
mit dem Leben in Deutschland befas-
sen. Es geht also um Themen, die
durchaus als Ergänzung zum Thea-
terstück von Arthur Miller angesehen
werden können. Heidi Jach und Udo
Morsch lesen aus Werken von Alina
Bronsky, Güner Yasemin Balci, Sineb
El Masrar, Wladimir Kaminer, Zoran
Drvenkar und Lin Jun. Die harte Le-
benswirklichkeit von Ausländern,
Migranten und Deutschen, aber auch
Heiteres und Besinnliches sind die In-
halte. Eine Platzreservierung ist emp-
fehlenswert. red

Nachrichten

Musischer Zweig für
Butzbach-Gymnasium
KREIS MILTENBERG. Um den Antrag
auf die Einrichtung eines musi-
schen Zweiges am Johannes-Butz-
bach-Gymnasium in Miltenberg
geht es in der nächsten Sitzung des
Ausschusses für Bildung, Kultur
und Soziales am Montag, 24. Okto-
ber. Die Sitzung startet um 13 Uhr
im großen Saal des Landratsamtes.
Außerdem wird ein Erfahrungsbe-
richt zur gebundenen Ganztags-
klasse am Hermann-Staudinger-
Gymnasium in Erlenbach vorgelegt
und über die Neufassung der
Richtlinien zur Investitionskosten-
förderung von ambulanten Pflege-
diensten diskutiert. red

Persönliches

FDP-Kreisverband ehrt
Nikolaus Ackermann
SULZBACH/MILTENBERG. Nikolaus
Ackermann, Rechtsanwalt aus
Miltenberg mit der Kanzlei in
Aschaffenburg, ist am Donners-
tagabend beim Monatstreffen des
FDP-Kreisverbands in Sulzbach
vor gut 20 Gästen für seine 35-jäh-
rige Mitgliedschaft in der FDP ge-
ehrt worden. Ackermann war am
21. August 1976 in die FDP einge-
treten, fungierte viele Jahre als
stellvertretender Kreisvorsitzender
und kandidierte mehrfach auf der
FDP-Kreistagsliste und auf der li-
beralen Stadtratsliste Miltenberg.
Sehr persönlich geprägt war die

Laudatio von Helmut Demel,
Fraktionsvorsitzender der Libera-
len im Miltenberger Stadtrat. Die
politische Bedeutung des Engage-
ments profilierter Persönlichkeiten
für die liberale Sache hob der
Landtagsabgeordnete Karsten
Klein hervor. Ackermann selbst
verriet: »Ich konnte damals meinen
18.Geburtstag kaum abwarten, um
endlich einzutreten. In mir war –
vor allem durch meinen Onkel ge-
prägt – der Freiheitsgedanke früh
aufgekeimt.« red

Keine Parkplätze
für Behinderte
KREIS MILTENBERG. Zwischen Aschaf-
fenburg und Wertheim gibt es keinen
einzigen behindertengerechten Park-
platz in Bahnhofsnähe. »Empörend«
nennt der Landtagsabgeordnete Hans
Jürgen Fahn diese Tatsache in einer
Pressemitteilung. Seine schriftliche
Anfrage habe wieder einmal ergeben,
dass der bayerische Untermain zwar
geografisch in Bayern ganz oben liege,
in der Prioritätenliste der Staatsregie-
rung aber weit unten rangiere.
Zu einem zeitgemäßen Personen-

nahverkehr gehöre ein barrierefreier
Zugang zu Bus und Bahn, aber auch die
Möglichkeit, in Bahnhofsnähe zu par-
ken, so Fahn. Dennoch sei an keinem
der Bahnhöfe im Landkreis auch nur
ein Stellplatz für Behinderte ausge-
wiesen. red

Erftal-Radweg: Hoffnung auf Lückenschluss
Verkehr: Minister Winfried Hermann nennt Projekt besonders dringlich – Eigener Haushaltstitel für Radwege geplant
HARDHEIM/EICHENBÜHL. Steigen die
Chancen für den Radweg Hardheim-
Eichenbühl? Vorsichtigen Optimismus
nährt ein Schreiben aus dem Ver-
kehrsministerium Baden-Württem-
berg. Minister Winfried Hermann ant-
wortet damit auf einen Brief von Land-
rat Achim Brötel (Neckar-Odenwald-
Kreis), in dem der auf den Lücken-
schluss der grenzüberschreitenden
Radwegverbindung drängt.
Für Tourismus und Verkehrssi-

cherheit sei der Radweg gleicherma-
ßenwichtig, so Brötel. Laut Antwort des
Ministers hat das seit 20 Jahren ge-

forderte Radwegprojekt eine »hohe
Dringlichkeit« und ist im aktuellen
Radwegeprogramm in »oberster Prio-
rität« eingestuft, so eine Pressemit-
teilung aus dem Landratsamt Mos-
bach.
Anfang Juli hatte Hardheims Bür-

germeister Fouquet den baden-würt-
tembergischen Ministerpräsidenten
Winfried Kretschmann in einem Brief
auf die nach wie vor bestehende Lü-
cke im Radwegenetz angesprochen.
Der Tourismus im Odenwald sei maß-
geblich durch das Wandern und das
Radfahren definiert. Zwischen Mudau

und dem bayrischenKirchzell-Buch sei
eine durchgängige Radwegverbindung
zwischen Neckar und Main geschaffen
worden, die hervorragend angenom-
men werde. Eine mindestens ebenso
große Bedeutung komme dem Erftal-
Radweg zu. Er sei eine Verbindungs-
achse von der Tauber über die Erf bis
an den Main.
Auch die Verkehrssicherheit führ-

ten Fouquet und Brötel ins Feld. Die
Landesstraße sei mit einem deutlich
überdurchschnittlichen Schwerlast-
anteil belegt und deshalb für Radfah-
rer eine nicht unerhebliche Gefah-

renquelle. Die Argumente wurden von
Brötel unterstützt. Minister Hermann
stimmt in seinem Antwortschreiben
nun sowohl der Einschätzung der tou-
ristischen Bedeutung als auch der Si-
cherheitsmängel auf der stark befah-
renen L 521 zu und bestätigt dem Pro-
jekt eine »hohe Dringlichkeit«. Mit ei-
nem Haken, der »Bereitstellung not-
wendiger Finanzmittel«. Im kommen-
den Landeshaushalt beabsichtigt die
Landesregierung einen eigenen Haus-
haltstitel für den Bau von Radwegen
einzurichten. Dadurch werde sich die
Realisierungschance verbessern. red

Neuer Unialltag
durch Bachelor
und Master
Vortrag: Was hat sich seit
Bologna-Reform verändert?

KREIS MILTENBERG. Was hat sich im Uni-
versitätsalltag mit der Bologna-Reform
verändert? Zu diesem Thema organi-
siert die Volkshochschule Miltenberg
amDonnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr
im Alten Rathaus Miltenberg einen
Vortagsabend.
Referentin Sabine Voß vom Career

Service der Universität Würzburg er-
läutert, welche Auswirkungen die Bo-
logna-Reform für Studierende und
Lehrende hat, wie die Berufschancen
für Studienabgänger aussehen und wie
Arbeitsmarkt und Öffentlichkeit auf die
neuen Studiengänge reagieren.

Standardisierte Abschlüsse
Bologna ist nicht nur der Name der äl-
testen europäischen Universitätsstadt,
sondern seit 1999 auch Inbegriff einer
europaweiten Hochschulreform. Ziel
dieser Reform ist es, eine einheitliche
europäische Hochschullandschaft mit
standardisierten Studiengängen und
Studienabschlüssen zu schaffen. Da-
mit soll es Studenten auch leichter ge-
macht werden, ein Studienjahr im
Ausland zu verbringen.
Für die über 600 Jahre alte deutsche

Universitätstradition bedeutete dies,
innerhalb von zehn Jahren eine völlig
neue Studienstruktur aufzubauen. Für
viele immer noch irritierend sind die
neuen gestuften Studiengänge mit den
Abschlüssen Bachelor und Master, die
das Diplom und den Magister abgelöst
haben.
Hat man früher Vorlesungen be-

sucht, an Seminaren und Übungen
teilgenommen, Scheine gesammelt und
eine große Examensarbeit geschrie-
ben, werden jetzt Module absolviert,
Punkte gesammelt und die Schluss-
note aus vielen studiumsbegleitenden
Leistungen ermittelt. red

Für den Auftritt beim Kreis-Chorkonzert hatten die beteiligten Kinderchöre unter Dirigentin Simona Grassel auch gemeinsame Lieder einstudiert. Fotos: Anja Keilbach

Stolz wie Bolle in der ersten Reihe
Kreis-Chorkonzert: Kinder- und Jugendformationen des Sängerkreises auf der Bühne der Bürgstadter Mittelmühle

BÜRGSTADT. »Iiich, iiich will in die ers-
te Reihe, das war so abgemacht«, wis-
pert ein kleines Mädchen vom Chor
»Wirbelwind« einem anderen ins Ohr,
wirft noch einen kurzen scharfen Blick
auf die Rivalin und zerrt an deren Pul-
lover. Das kleine Gerangel um die bes-
ten Plätze spiegelt den Eifer und die
Begeisterung der Akteure wider und
bestätigt die Entscheidung des Sän-
gerkreises, beim diesjährigen Kreis-
chorkonzert die Bühne den Kinder-
und Jugendchören zu überlassen.
Die Mittelmühle war proppenvoll,

die Organisatoren des Sängerkreises
hatten alle Stühle herausgekramt und
aufgestellt. So viele Besucherwaren am
Sonntagabend zum Kreischorkonzert
gekommen, um zu hören, was und wie
die Kinder und Teenager im Alter von
vier bis 19 Jahren ihr umfangreiches
Liedgut präsentieren.
Nicht nur die Kleine, die unbedingt

in die erste Reihe wollte, genoss als
Lohn der monatelangen Probenarbeit
den Applaus des Publikums: Alle Kin-
der waren an diesem Abend »stolz wie
Bolle«, als die Besucher sie mit stel-
lenweise tosendem Beifall über-
schütteten, wie zum Beispiel den Ju-
gendchor »Piccolo Stella« aus Faul-
bach.

Schöne Solostimmen
Leiterin Jutta Löber hatte die Stimm-
talente ihrer jungen Damen auch ge-
zielt eingesetzt, ließ schöne Solo-
stimmen erklingen, wagte sich sogar an
ein dichtes und schweres Beatles-
medley. »Lolipop« und das spanische
»Un poquito cantas« sang der Chor
überzeugend und mit Herzblut.
Leidenschaft für die Musik lebte

auch Birgit Wagner vor, die die »Pic-
colinos« und »Chor for you« aus Kirch-
zell leitet. Sie spielte im Stehen Kla-
vier und dirigierte dabei ihre Kinder so
schwungvoll, dass der Funke auf die
Kleinen übersprang. Mit Inbrunst prä-
sentierten sie ein Stück von Ludwig van
Beethoven. Klasse gemeistert haben
die Chöre auch das melancholische
»Tears in heaven« von Eric Clapton.
Eineweitere reife Leistung legten die

Chorleiterin und ihre Schützlinge mit
den Titeln »Dschungelthema« und
»Probier's mal mit Gemütlichkeit« hin.

Dieses Lied sangen die Chöre Amor-
bach, Großheubach und Kirchzell ge-
meinsam als Projektchor.
Alle Kinder zeigten sich mit der

Liedauswahl ihrer Chorleiterinnen
sehr zufrieden, denn sie sangen mit
sichtbarem Spaß und großer Lust ih-

re Lieder. Selbst der an diesem Abend
nicht so gut aufgestellte Kinderchor
»Molto Vivace« holte trotz vermin-
derter Sängerleistung das Beste aus
den Stücken »Nessaja« und »Mombo«
heraus. Der Bürgstadter Chor »Joy«
hatte sich für zwei Popsongs, einen in

englischer Sprache und einen auf
deutsch, entschieden. Christina Bauer
dirigierte die anfänglich noch schüch-
ternen Mädchen, die im Verlauf der
Lieder ihre Nervosität ablegen konn-
ten. Jutta Seyfried hatte da eher Mü-
he, ihre »Kleinen Noten« zu bremsen
und auch der »Wirbelwind« machte
seinem Namen alle Ehre. Die Bürg-
stadter Kinder zeigten auf der Bühne
ungeheuren Spaß. Mit lauter Stimme
und vollem Körpereinsatz sangen die
Noten »Du bist spitze«, »Die alte Moor-
hexe« und »Rot, Rot, Rot«. »Wirbel-
wind« brachte drei wunderschöne
Kinderlieder mit; die Kinder waren be-
sonders bei dem Titel »Ich bin ich« voll
in ihrem Element.

Lachende Gesichter
Marion Winkler und Moni Klein tei-
len sich die Chorarbeit der »Orgel-
pfeifen« Umpfenbach. Klein beglei-
tete die Kleinen am Klavier, Winkler
lenkte die Kinder mit viel Geschick und
Mimik durch die Stücke. Die Ei-
chenbühlerin machte anfangs eine
kurze Handbewegung zu den Kin-
dern, das soviel wie »Lächeln« be-
deutete, aber die Kinder machten das
schon alleine: Sie lachten, ihre Augen
funkelten beim Singen. Bestimmt auch
weil »War einmal ein Stachel-
schwein« lustige Textstellen wie zum
Beispiel »Du bist die schönste Sau« be-
inhaltete.
Dem Chorkonzert war ein zweitä-

giger Workshop vorausgegangen, den
Franny Rapke und Simona Grassel lei-
teten. Grassel präsentierte ein Lied aus
dem Workshop mit den Kindern, Rap-
ke setzte den Schlusspunkt des Kon-
zertes mit einem modernen eng-
lischsprachigem Popsong, den sie mit
den Jugendchören einstudiert hatte.
Bevor Rapke zum Schlusslied an-
setzte und die Jugendlichen derweil die
Bühne betraten, forderte sie die mitt-
lerweile zappelig gewordenen Kinder
zu spontanen Lockerungs- und Gym-
nastikübungen auf. Sie bemerkte wohl,
dass knapp zwei Stunden selbst für die
sangesfreudigsten Kinder einfach zu
lang ist.
Ein langanhaltender Schlussap-

plaus bestärkte die Kinderschar wei-
terzumachen. Anja Keilbach

Die »Piccolinos« und der Jugendchor »Chor for you« aus Kirchzell.
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